
Sozialdemokratische
Arbeiterpartei Deutschoster-
reichs. Sekretariat

Bericht an die Reichskon-
ferenz der Deutschen Soziald-
emokratie in Österreich





Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/bericlitderdeutscOOsozi





bee ^artetfekretariats an bie.$Keid)efeonferen3

ber beutfd)en Sostalbemokratie in Oefterreic^

2I3ien, 25. gnärj 1916

i><*><

^Bien 1916

Sßerlaci bes fii5ialbemokratifd)en -^Narteifehrctariot?

®vuck* iiub 33er(ag5anftQU „isorroärts", üBicn V





^
bcr betttften Sojtalbemoftratle in Dcytemid,.

2Btett, 25. ^'m 191Ö.

. . c ». wm 191 fS Über ben <Stanb ber Crganifation

Xa ber 9^eirf)§fonferen im 9^a 19 5 über d n ^i .^
^^^ ^^^^^^^^

unb ^l^arteiprene nur "^""^,^ ^, ^^^ ffiii'^übev hk oax^ i^eriobe feit 3(u§^

fn a^nber'm 3u1ammen^ange erstattet rrerben.

'ipartctovgamfation.

leben unb täubte üincn
J°"^,\'

7'*XfÄTu"" smAmkittn acflcnub«

bcfnSötioljt.mibjrocirroatbnTOitflUc^^^^^^^ gcinnUu. 3n M«
„on 14b'5-24 im 3ai)v 1«1^ "»

^^cf .^i^,,,
^Zb ioWroeibUcilc «itf)Ucbct

'eÄr''Sefe'1|Si;.rbelfel,^rM"-l' ^eu 6.anb .»m 30. 3uu, be.

b?ä%enen »cittassmatten ju be«d^,cn *
,^, .j„„ ®,,i„,.

..ort^S: rÄir«e,^»"l;e;*a ^„rr'«.uub.,e .. bc^ooc....

ÖcttragSmarfen tt)ic folgt: ,,,n. i ..i^iui--.

.„,e!. be. ..... .e. .«n..cn i.„ W. C.«.. im .«U „«b U •>

W n n n c v m a v f e .>

^9J3' um l^'l»

.„om 8.000 26.000 -iidju

SBö^men .... o^.^ou • .

^ -^^^

ISr"": : äffi Ä 10«) j;*ü '«"
:

Xtieft ..... 200
•

1.000
;

L_

»--.'^Si^—-^^ :^ S S3S ^^^^'S^ *^'

n sButomna: li»U lOOO sniorficumattcn. ü'lö -

3u?eKS^Ä?d;;f.r;vV;n 1013= 539.000. isu: .25.o.>o, m.-. 1.3.000.
^^



1

3tn ber oerglci(i)cnbcn ©eflcnübecftellung be§ yJkrfenbeäugeS im
]V. Ditavtnl VAS, gegenüber bem|elbcn Dunrtnt 1915, ergibt firf) bei ben

yjl n a t S m n r f c n eine SBenninberung auf 20-5, bei ben SBodjenmarfen

für 3Bicn eine foMje auf 2()-5 uom ^unbert.

3Sa§ bie i^ r a u e n m o r I e n betrifft, fo ergibt firfj beim S^ergleidj

innerljalb berfelben Duortate eine Jßcrminberung ouf 41-7 uom öunbcrt.

'^lu§ biefen 3iftß^-"'i i[^ ä" erfeben, bnfj in unfercn DrganifattonSbcftanb

in ben 17 ^JJ^onoten 5?rieg§bQuer, bie I)ier in 33etrarf)t fommen, grofee ßürfcn

geriffen luoibcn finb. S:i"efer 2?erluft oon beinal^e 80, bejiefjungSbeife 74 oom
.'^unbert unfercr mnnnlidjen HTiitgliebcr ift leiber nid)t allein auf bie uiclcn

Einberufungen jum ^Jtilitnrbienft, al§ audj jur £rieg§bienftleiftung äurüd^u^

füf)ren. Stiele Ijaben ber Crganifation ben 91üden gefeiert, meil, loie fie iu

fagen pflegen, „man mä^rcnb be§ .Krieges mit ber Drganifation öf)ne^in

nid)t§ unterncljmen !ann". 2Bie falfd) biefe 5Iuffafjung ift, foll gerabe biefer

33erid)t geigen. S)ie ^tufgaben, bie an unfere ''^axkx mäbvenb be§ Krieges

geftcUt morben finb, roaren nur gu beioältigen unb biefe (Srfolgc nur ju

crgiclen, meil ber SBille ber 5(rbeiter in ber gcfdjioffenen gorm ber Drganifation

3um ?(u§brurf gelangte.

Ungleich beffer al§ unfere potitifdje Drgonifatiou fjat fid) unfere

^^nrteipreffe in ben 17 Sllonaten ^rieg§äeit bel)auptet.

3)ie monatlidje 2)urd)fdjnitt§auflage betrug

:

^;)(? gmü'ilif ^^'" Se.^embev mö 3.1 %
Surrfifdinittäauflage

i)iieberöfterrei(]Ö 77.450 31.650 40-8

Dberöfterreid) 9.850 3.500 37-4

©aläBurg 1.800 1.750 97*2

Strol 3.300 2.200 66-6

3Sorarl6crg 1.850 1.100 59-4

©tetennarf unb Kärnten .... 32.000 22.857 714
©d)Iefien 3.750 2.655 708
äRä^ren 13.340 8.125 60-0

33ö^mcn . 46.700 26.934 576

Summe . . 189.540 100.771 .53-1

gcntralorßane . . 166.060 123.196 75-2

^Sufammen . . 355.600 223 967 62-9

Unter ben „ßcntralorgonen" finb bie „Slrbeiter^ßcitung", bie „91. 3-
am 91benb" fomie bie „5lrbeiterinnen=3eitung" äufammengefaf3t.

llufere beutfd)e ^4-^ürtciorganifatiDn oerfügt berjeit über 11 Sagblätter,
1 S3Iatt, ha'ä breimal, 5 SBIätter, bie gmeimal unb IB, bie einmal in ber

SBodje erfdjeincn. 9tufjer biefen erfd)eint nod) bie „Slrbciterinncn^geitung"
uieräel^ntögig.

S)urd) beI)DrbIid)e 5ßerfügungen mürbe gleidj gu )öeginn be§ ^riego^
„S)a§ äJoU" fomie ber 9ftcid)enberger „$8ormärt§" eingeftellt. 91n ©teile

be§ „i^ormärtä" mürbe bie 9ieid)enbcrger „^Ibenbpoft" fjerau§gcgebcn,
bercn 2:itet fpätcr, ol§ ifir (Srfd)eineh auf ben "iUtorgen oerlegt luurbe,

in „91 e t d) e n b e r g e r Xoge§poft" umgemanbelt raorben ift. S)ie

„35 r a r Ib e r g e r 2B a dj t* mürbe mäf)renb be§ 5?ricgc§ be^örblid^crfcit^

ämeimal auf je adjt Sage eingeftellt.

33on meiteren 33eränberungen in uuferer ^^^arteipreffe ift nodj ^u

ermähnen, ha]] im III. Cuartal 1915 bie „Dberberger S3olf§ftimme" auf=

gelaffen unb mit ber „iöieli^er 93oIf§ftimme" uereinigt morben ift.



S)a5u fommt norf], ha'^ bie ®efte^ung§foftcn ottcr 33Iättcr lüefentlidj

gestiegen ftnb. Xie ^apicrprcife aücin i)abtn 6i§ ©übe 1915 eine gan^
ungel)eiire 8tetgerung erfnf)rcn. So ift ba^ aftotationSbrucfpapier

" um
über 20 ^rojeut ha§ für gtarfjbrucf jebod) nuf über 100 ^ro^ent im ^^reife

gcfticgen unb fteigt in gerabeäu rapiber SBeife meitev. SDarauS folgert, bofj
bie bi§f)erigcn Ueberfctjäffe bei unferen SJIättern fid) üielfad) in ganj
crl)ebti(^c Sefigitc ücrroanbelt l}aben.

2rog aller bicfer Srangfatierungen unb ber llngunft ber SSer^ältuiffc

I)at fic^ unfere ^^arteipreffe in ben einzelnen iü-onlänbern, mit oereinjelten

9(u§nat)mcn, gut gehalten. Gö ift flar, baf3 ber 5lu§faa an 3(bonncnten burdj
bie oieten ßinrüdungen nid)t fo teid)t miebcr mettgemai'^t merben fonnte.
S;arum gilt aud) I)ier, meljr oieüeic^t al§ fonftroo, *bn§ iöort nom S)urdj;

(lalten um jeben iH-ei§.

^•raitcnor$)(intf(ittott.

Scr (e^tc 3?cric^t über bie graucnbeiuegung erid)icn jur ^rauenfonfe=
reng 19in. Seit bamal? ftieg bie SUtitglieberjat)! oön IGjofi auf 20.531. aUefjr

nl§ 3000 toarcn burd) eine SSerbeaftion mit ber „^frbeiterinnen^Beitung" ge=
luonnen morben. S)ie ^tuflage ber „3lrbeiterinncu=3eitu"g" ftieg baburd) auf
29.000. 8o mar c§ bi§ Quli 1914. Surd) ben 5!rieg ift' aud] 'bie graucn=
organifation arg in 5DlitIeibenfd)aft gejogen unb mir oerloren juerft burdj
äuncfjmenbe 5trbeitSlofigfeit, fpätcr burd) ba^ 5lnroad)fcn ber Steuerung eine

grofec Slnjaf)! oon äHitgliebern. 33iele gfimilien mufjten if)ren bi§[)erigen 9luf=

ent^aIt§ort aufgeben unb mir oerloren nid)t nur ä)litg(tcber, fonberu audj

gunftionärinnen unb DrganifationSleiterinnen, fo ha\i mandje Crganifationcn
— meiftenS bie 3ulet5t gegrünbeten — gang oufgelaffen merben mufften. 3ün
ftärfften ift bie SLRitgliebcfsaf)! in ben Subetcnlänbein gefunfen. ^Bö()men t)at

Sreioiertcl feiner 93htglieber oerloren, ebcnfo Sdjfefien unb ÜJJäfjren. 2?er[)ält=

ni§mäfeig gut ftef)t bie Crganifation in .Kärnten, teitmeife aud) m Xirol unb
33orarIberg, obroof)l biefe brei ^änber feit 3Jlai 1915 5?rieg§gcbiet finb unb
unter bcbeutenb erfdjmerten 33erf)ältniffen it)re SIrbeit leiften.' 3" Steicrmarf
fonnte nur ein drittel ber JOlitglieber erljaften bleiben, "üheberöfterreid) I)at

burd] intenfioe 9trbeit bie äRitglieberja^J miebcr ouf bie ^älfte ber früljcren

3iffcr f)inaufgebrad]t. liefen ^erf)ä(tniffen entfpred]cnb ift aud] bie Jätigfcit

in ben Crganifationcn. <Somcit biefe ntd]t burd] bie ioirtfd)aftlid]i:n i^er=

f]ältniffe unmöglid) gemalt ift, roirb fie fe^r erfdjioert baburd], bafj bie

grouenorganifation, med fie fein 58erein§rcd)t (]at, nid)t einmal 33ercin:^oer=:

fammlungen abl]alten fann. Jyaft äffe i^cranftaltungen muffen auf gelabcnc

@äfte befdjrönft fein, unb fo fe^tt meift jcte äRöglid)feit, fid] an eine" größere

Slnga^I oon Tvrauen mit ber ^Igitation rocnbcn ju tonnen.

Xro^ biefer ©djmierigfeit mürbe organifatorifd) unb agitatorift^ fo oicl

geleiftet rate in anberen oafjrcn. ^m 3Iuguft 1914 mürben "3"f^^'"'"e"fünfte

ber gunftionärinnen abgehalten unb 3ii"f"tQi^e ausgegeben, in benen ben

©enoffinnen SSerljaltungSmafjregeln für bie Crganifatmngarbcit mäl)rcnb bc§

Krieges gegeben mürben. dJIeidjgcitig begannen bie ©enoffinnen aUerortS

i[]rc Stötigfeit in ben öffentlidjen .<p i l f § a f t i o n e n. $8efonbcrö in ben

größeren ©tobten f]aben bie ©enoffinnen ein grofjcS ^ätigfeit»felb auf bem
©ebiete ber 9lpprooifionierung, '^luSfpcifung, ,^^inber=^ unb Säugling^ofürforgc,

5tr6eit§ocrmittIung, Cof]nreguIicrungcn, "bie 3«fueifi'ng ^^o" ©elbuntcr=

ftü^ungen, 23crtci(ung oon i2eben§miücln unb oictc^^ anbcrc. 3n iSki\\ Iiat

bie 9(rbctterf(^oft felbft ein .öiIf§forp§ gegrünbct, in bem bie grauen flcifjig

mitarbeiten, ^n ber .#rieg§fommiffion für 5?onfumcntcnintcrcffen finb unfere

©cnoffinnen ebenfalls mit (Sifolg tätig, ^n ber ßcntralfteUe ber .Oitfvaftion

SBicn ftnb brct @enoffinnen, in ben '-J^cgirfcn 4i5 tätig. Xurd] bie 'JJlitarbeit

auf aUen biefen (Gebieten ift c§ crforberlid) geiuorben, bafj bie i^ertreterinncn

unfcrer Crgattifation mieberI]olt in ben ucrfd]iebencn lllinifterien oorfprcd)cn

mußten, um goi'bcrungen ju überreichen ober fonft .\?ilfe ju fd)affen. "ülud]



bei bcn 3tnttr)nltcveien iinb ^^ejirfSfjauptmannfc^nftcu mufjten bie ®enoffin=
neu n)ieber()olt ooripredjen, nl§ im Sommer 1915 bic 3i\d]U unb SJrotnot

it)ren .t)öl)cpunft encirf)t Ijatte.

^m oitni 1915 fnnb bann in 3Bien eine c\xo^i ^unbgebung non 93cr=

trctcvn nllcv .Üonfumentcugruppen ftntt, luo ba§ ©etreibemonopol üeclaucjt

unb für bic Sirfjerung bcr neuen ©etreibeernte gorberunnen nufgeftetlt

unirbeu. Xovt lonr ebenfaü§ eine ^Injaf)! ©enotfinnen ber oerfci)iebenen

Crganiünionen ucrtreten. ®cnoffenfcf)aft(i(f)e ^yrauenfonferenjen in ffiien bz'

fdjtiftifltcu lid) ebenfalls mit ben (ETnäf)rung§fragen. 23on biefen .ftonferenjcn

ging nudj bie ""^(nregung einer mternotionnlen ^unbgebung ber @enoffcn=
fdjQfterinuen au§, bie in ber ^tnnafjme einer 9tefoIution in ben oer[d)iebenen

ßänbern bcftanb.

l'eiber muffen luir aber ^ier fogen, bafj bort, uio bie ©enoffinnen bie

.^ilfStätigfeit in hen bürgerlidjen ,*itomitee§ al§ ha^ allein 3Bid)tige für

bie .trteg§5eit anfaljcn, bie CrganifationStätigfcit gelitten l)at. G§ totrb

fel)r fdjiuer roerben, bie ©enoffinuen bort mieber gu einer geregelten

Itätigfeit ju bringen, ba il)nen burdj bie nun U) 9Jlonate lange ^4^aufe bie

(impfinbung für bie Söidjtigfeit be§ gortbc[tanbe§ ber Drganifation audj

n)äl)renb ber S^riegS^eit abljanben fommcn mufe. 3m aligemeinen aber

l}errfd)te in ben mciften Crganifationen rege Jätigfeit. (£'S mürben mieber^olt

.Konferenzen abgel)alten, um ben ©enoffinnen Slnregungen ^u geben. So l)aben

in 33ö^men 5? r e i §= unb 33 e 5 i r f § f o n f e r e n 5 c u in (vifdjern, 9leid)enberg,

)öobenba(^ unb ^eplitj ftattgefunben, fomie jmci SanbeSfonferen^en m SBien für

Stieberöfterreid). 9Jlel)rere Öänber Ijtelten on Stelle oon ßanbcSlonferenäen
e r lü c i t e r t e i] a n b e § f m i t e e f i ^ u n g e n ab, bei benen bic

gteid)cn 58efdjlüffe gejafjt mürben. 2)er Frauentag 1915 raurbe burd)

2?erfammlungcn im ^JUirj gefeiert. S)ie geftfj^rift fonnte bamal§ nid)t cr=

fdjeincn ; bafüv mürbe eine ^himmer ber „91rbeiterinnen=3citung" al§ graucn=
tagSnummer au§ge[taltet. Sie ^Konferenzen befdjäftigten fid) faft auSfdjliefjlid)

mit Crganifationsfragen. (Sbcnfo ^roei Si^ungen ber 2 a n b e § o e r t r a u=

c n § p e r f n e n in SBien am 14, S^ouember 1914 unb 1915. S)ie WiU
glieberoerfammlungen merben monatlidj abge£)alten, gemö^nlidj mit Sß r=

träge n. 91ud) gröfjere JB e r
f a m m 1 u n gen mürben abgeljalten, troö=

bem bei ber Einberufung nmndje Sdjmierigfeiten 5U überroinben maren.
S3ielfadj mürben SScrfammlungen übert)aupt uerboten. JBerfammlungen fanben
ftatt mit ber SageSorbnung : S)ie bürgerlidjen diedjte ber grauen (megen ber

§=14=23erorbnung ber Sflegierung im Dltober 1914); 2)ie l'ebenSmittelteuerung

;

gürforge für SBitmen unb SBaifen ; Unterhaltsbeiträge unb Lebensmittel^

preife ; 33ermel)rte grauenarbeit unb bie erforberltdjen Sdju^beftimmiungen.
3n ben 3?erfammlungen mit le^lgenanntem £l)ema mürben auc^ f dj r i f U
I i d] e (S i n g a b e n an bie äJiiniftcrien befdjloffen unb fpäter überreidjt.

Seit langem Ijatten mir nidjt fo gut bcfudjte S3erfammlungen ju oeräeidjnen,

mie biefe maren. S^ie Eingabe megen bcr Unterl)alt§beiträge Ijatte aud) einigen

Erfolg ; bezüglidj ber gorberungen nadj 9lrbeiterinnen=, SRutter^ unb ^inber=

fdjuö I)oben mir bi§ ^eute feine Erlebigung erl)a(ten.

Se^r gut beroäl)rt l^aben fic^ mäf)renb ber ^riegS^cit bie j^ r a u e n=
abenbe mit 33orlcfungen nnh äflufifoorträgen

; fie maren aud]
non fel)r oielen inbifferenten grauen befadjt unb Ijaben unS neue äJlitglieber

gebradjt. 9ludj jmei 9leugrünbungen finb ju oerzcic^nen ; eine in

^ieberöfterreic^, eine in 5ßorarlberg.

3lm öerbft 1915 mürbe com grauenreid^Sfomitec ein g 1 u g b 1 a 1

1

an alle SJiitglieber l)inau§gegeben, in roeldjem fie ^um 9Iu§I)arren unb 3)l\t'

arbeiten in ber Orgonifation aufgemuntert mürben. S)aS glugblatt murbc
burdj 23ertrauen§perfonen in 25.000 Eremplaren oerteilt unb l)atte guten



Svfolg. 2;ie gebrucftcn ,/JJi i 1 1 e i f u n g e n be§ graiicnreiff)§fotniteeS* roerbeu

nnd) \v\e uor bcn Crgnnifntionen OTOUQtlidj äugefdjicft. (sie enttjalten oer«

y(f)iebene SInregungen für bic gunftionnrinnen. ©eit fuqer 3fit erfc^eint

Qud) bic „3 '^ i i it " fl § f 1' 1" e f P " ^ e « 3" tüieber, fo iaia es möglid) i[t,

Qud) bte iDciblidjcn Scferinnen ber ^^Qrtei= unb ©etDerffdjaftöprefje bejonberS gu

intereffieren unb 311 untervid)ten. 3n9lieberö[terieid) raurbcn be^irfStüc ife 5 u n f=

t i n ä r i n n c n f u r f e uernnftaltet, umben @enoj[innenbie5tu§übungit)rer
gunftionen gu ericidjtern. 3n SBien raurben b e 3 i r f 5 lo e i i e J^rauen=

tonfereiiäcn abgcl)alten, um für bie 3J} i t a r b e i t a n ® t e tl c u u e i 11=

g e r ü cf t e u 3? e r t r a u e n § m ä n n e r n neue Gräfte 5U erf)nlten. 2oiueit

un§ befannt ift, arbeiten in Qd}t S^ejirfen 74 ©enoffinnen mit, bte ben oer?

fd)iebenen Crganiiattonen angehören, ^n 9Ueberöfterreic^ 88 ©enoffinnen m
14 Crten. 33on ben übrigen ift un§ bie Qai}l uidjt befannt. 5)te ©iener
Drganifation ^ä(t öfter ßeiterinncuftgungen unb ^^Henarücrfammlungen mit

ben delegierten ber ©emerfidjaften ab. (S§ irerben bort Scrid)te erftattet,

Qlgitation beraten, bie 33crbreitung oon 2)rudfd)riften befprpdjen. (iine ^x,-

furfion in bie 31 u § ft e 11 u n g für ® ä u g I i n g § f dj u % mürbe oeran=

ftaltet, an ber fic^ 27() grauen beteiligten.

S)ic Crganifation ber Sien ft m ä b d) e n ueranftattet regelmäßig itjrc

!i^erfamm(ungen. 2)ie OJHtgliebcr beäief)en feit Cftobcr uorigen 3at)re^ ba^
23erein§blatt ber Heimarbeiterinnen, in raelc^em bie i^eröffentlidjungen ber

2^icnftmäbd)enorganifation erfdjcinen. S)er i^erein ber ,ö c i m a r b e i t e r i n=

n e n l)at burd) bie llcbernat)me uon i^eere^Iieferungen hm ÜJhtgliebern in

SBien unb ©raj uerfjältniSmöfjig gut bejaljtte Heimarbeit oerfdjafft. Sie

Crganifation ber jungen 3Jt ö b d) e n t)at roü()renb be§ äriegeS gute

gortfdjrittc gemad)t ; c§ mürbe eine Üieilje oon ©nippen gegrünbet, fo bafj

nun in ^e^n SSiener ^Sejirfen oiganifierte 5Dtäbd)cn finb. 3^re iBeranftaltungcn

finb größtenteils gemeinfam mit benen ber jugenblidjen 3lrbeiter.

S)ie internationalen 33 e 5 i e l) u n g e n ber öfterreic^ifd)en ®e=
noffinnen gu benen ber anberen ßönber finb bie beften. Söicberliolt finb '>}}ad)=

ridjten unb ^unbgebungen au§getaufc^t morben, bie in ber 3eit ber l)öd)ften

9iot unfere S^erbinbung mit il)nen nur feftigen tonnten. 3ll§ ein lueitliin fid)t=

bareS 3ßif^J£" unferer internationalen ®oIibarität begrüßen bie au§länbifd)cn

©enoffinnen bie 3lbl)altungunfere§ bicSjäljrigen Frauentages. "üJad) It) ÜJlonaten

ber örgften Cualcn be§ 5lriege§ erl)eben fid) bie ovganifiertcn grauen

€efterreid)§ ju einer ^unbgebung, biejeigen mirb, baß fic nie barauf oer^idjten

racrbcn, iljre bered)tigten gorberungcn nn bcn Staat ju crl)eben, roa§ immer
audj über fie fommen mag.

^ugenborgantfattotu

S)er SSerbanb ber jugenblic^cn 5Ubciter plante für \>luguft 1914 eine

9teid)§fonferen5, für bie ein ausfül)rlid)er 33erid)t aufgearbeitet morben

mar. SDiefer 33erid)t ift al§ ©onbernummer be§ ^^ugcnblidjcn ^Irbeitcr" im

3iuli 1914 erfdjiencn unb geigte ben glünjenben 3lufftieg, ben bie Crgani=

fation genommen fjatte. 9Jlit SIrieg§au§brudj folgte ein ftarfer iHürfidjlag.

S)en beften Sluffdjlufj barüber gibt eine Sufammenftetlung ber 3 m e i g u c r=

eine be§ 9Serbanbc§

:

191.3 ,^uni 1914 If^cmbct 1914 1915

9tieberöfterreic^ 67 71 45 41

Dberöfterreic^ 10 8 8 H

©akburg 2 3 3 2

Xirol 1 1 1 1

Sßoratibcrg — 1 1 1

©teiermart . 20 21 18 14

Kärnten 3 4 8 2

Sö^men 222 19S 142 101

SRä^ren 16 20 15 9

ed)lefien 6 9 H H

©uforoina 4 ö — l

Summe . . 351 341 242 184
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Slftton eingeleitet lüurbc, erfolgte bie befamue b c
(i ö r b I i rf) c iö e r=

tu a r n u n g unb lüurbc ber 23erbanb mit ber 51 u f I ö f li u g b e b r o t) t.

Stro^bem ^aben bie ©ruppen eine rerfjt Iebf)afte Xäligfeit
enifoltet. gür boS ^a^r 1914 liegen genaue ^iff^tn uor:

r n I a n b

«

Setiainmlungen s$

£ 3 hSSs-er S-i' c:

S <=
1 3C3 G

<4)S>

OJtebcröfterreid) . .

Oberöftcrteirf) .

©alaburg
£irol
SSorarlberg ....
Steiernmrf ....
Siärnten

93ö^men ....

©(i)Ieften

JBuIotoina . . . . .

©ummc
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SDie Siitigfeit ber 3entral[teIIc für t>a§ ^i(bung§iuefcn I)at burd) ben
Äricg iiötgcbrungen eine ftarfe Ginjrf)rnn!img erfa()ren muffen. S)ie SBor*

bereitung§Qvbciten, lueldje für ben §erbft 1914 bereits getroffen lüoren, um
bie S^ätigfeit auf eriueiterter ©runbinge fort^ufüfjren, mürben burd) ben
HriegSaüsbrud) gegcnfloubSIoS. SDie 93er]^ängung be§ 9lu§nQl)m§3uftQnbe§
r)nt ^unädjft, luic auf bo§ gon^e ^4-^Qrtci(cben, fo aud) auf ha^ S3ilbung§mefen
im befonberen lölimcnb gemirft. 3m 9luguft 1914 uuirbe beS^alb in Söien
unb mol^I oudj in ber ^roüinj fein einziger 33ortrag Qbgel)alten. (Srft im
•Oerbft tonnte baran gcbadjt merben, bie !öilbung§Qrbcit, loenn audj nur in

bcfdjeibenen formen, mieber nuf3unef)men.

3in Üi^ien galt e§ 3unäd)ft, bie Ginridjtungen be§ 33tlbung§mcfen§, bie

in ial)relanger lUrbeit gefr^affen morben maren, ^u fid)ern. ällit ©tolj fönnen
bie SBiener Crganifatiönen mitteilen, baf; e§ iljnen bi§I)er gelungen ift, bie

nntcrrid)t§ unb 23üdjereiräumc in allen SSejirten 3U erljalten. 3)q§ ift in

"illnbctradjt be§ foft DöÜtgen S3erfiegen§ ber au^erorbentlid)cn ®inna^m§=
quellen unb be§ großen ^HüdgangeS ber 9Jlitgtieberäal)l ber @eroertfd)aften

feine flcine iL^ciftung. Sie lourbe oor allem baburd) möglid), baf? bie politi-

fdjen Crganifationen trog ber grofjcn ©diraierigfeiten, unter benen fie felbft

j\u leiben ^abcn, l)ilfreid) einfprangen. S)a§ ^erf ber 3e"tralifation ber

9lrbeiterbibIiotl)efen fonnte fogor mäl)renb be§ Krieges fortgefegt merben.
S)ie ©rgebniffe be§ @ntlet)nung§betriebe§ finb uerl)ältni§mäfetg nidjt un^
günftig

:

3<»$t ber @nt(cl)nungett:

erfte§ ©Qlbjal)r 1913 77.695

3tüeite§ ^albiaijx 1913 79.226

erfleg f)Olbia|r 1914 116.447

SmeitcS §albia^r 1914 66.291

(SrfteS ©albin^r 1915 77.484

3roeite§ <&Qlbia^r 1915 58.400

S)ie 3o¥ ^cr (Sntler)nungen ift alfo in cr^eblid) geringerem 3lu§ma^
äurücfgegangen al§ bie 3^^^)^ ber 3JJitglieber, maS bem 33ilbung§eifer ber

3ul)aufegebliebcnen ade ßlire mad)t.
S)ie 5lrbeiterfdjule unb bte $ßortrag§!urfe mürben für 5^rieg§bauer cin=

geftellt. dagegen finb ©injeloorträgc aud) im Kriege Qbgel)altcn morben.
3l)re QqI)1 ift notürlid) er^eblidj gefunfen. ©ie fiel uon 1B50 im 33erii^t§=

iat)r 1913/14 auf 365 im S3erid)t§ial)r 1914/15. Qm gmeiten c^albjo^r 1915
finb 110 SSortröge abgeljalten morben. Sic 3:;f)emen maren felbftoerftänblidj

ber 3ßit angepo^t. Sie ^Bortröge mürben faft au§nol)m§Io§ be^örblid) über?
madjt, bodj gab e§ menig ernftt)afte ^emmniffe. Sie SidjtbilberDorträge

lüurben raäljrenb be§ 5?riege§ nod) ftärfer al§ in griebenSßeit gepflegt. 3"^^^
aftueüc Sßortröge „33 i l b e r com Kriege" unb „ß u r o p a § 30 e 1 1 e r=

min fei" mürben in faft allen S3e5irfcn ucrmenbet unb fanben taufenbe
3ut)örer,

Sa ber SSerein „grcie S3oIf§büf)nc" im 3luguft 1915 feine Sluflöfung

befd)Ioffen l)at, grünbete bie 3entralftelle für 2öien eine 2;t)eaterabtettung, bie

für einen Seitrag oon einer 5?rone monatlid) bzn 93HtgItebern gute J^or=

ftellungen an ©önntagnadjmittagen gibt.

31 u ^ e r l) a I b 2S i e n § mürbe bie gefamte $öilbung§tätigfett nod)
ftärfer cingefdjrönft oI§ in ber .^auptftabt. Scr ftarfe Jftüdgang ber Wü-
glieberjal^I unb ber bamit oerbunbene äRangel an 9JlitteIn uerljinbertc oor
allem ein unmittelbares Eingreifen ber 3entralfteIIe. Sie f)at gegenüber
442 33orträgen im ^al^re 1913/14 nur 21 im 3al)re 1914/15 nod) Orten
au^erl)alb 3!Bien§ oermittelt. (Sine eigene 2ätigfeit in nennenSmertem Umfang
mürbe blofj in 9{orbböl)men unb 'üförbmeftböbmen entfaltet. Sie l^id)tbilber=

üortröge ber 3entralftcne fanben aud) in ber ifriegSaeit oielfadje iBermenbung.
^n ber legten 3eit iiat bie ßinfül)rung ber ßuftbarfeitSfteuer in 33öl)men bie

3lb^altung ber Sßortröge au^erorbentlic^ erfd)mert.



11

Snä 3?ibliötf)cf5iioefcn Ijat in bev i^rootn^ burrf) ben Ärien ftäiferc

(Einbuße erfnijrcu al§ in SBien. äöä^renb e§ in SBien immer von neuem
gelingt, für einrüdcnbc i^ibliotfjefare ßrfa^ gu finben, mußten in fleineren

Drten bic 33üdjcrcicn luccien yjJangelS geeig^neter Funktionäre mitunter gefperrt

Tüerben. ^n 18 Crten, in benen |jentra(£nbIiot[)efen bc[teben unb au§ benen •

für bie gonge S^^^ 33ericf)te eingelangt finb ((Sfjobau, 2;ornbirn, Gifenerg,

gelbfirrfj, ©ablong, @rn§(i^, (^irottau, ^ägernborf, 5llagenfurt, .<i?omotau,

^eoben, ßing, 8rfjön(inbe, ©teinfdjönau, 8ternberg, Jeplit], SSittacfj, SBig--

ftabtl), betrug bie 3a(i( ber (Snttebnuugen im 33crirf)t§ia^r 1913/14 B7.!»is

unb im 33eri3)t^^^ja(]r lt)l4'ir) 28.774. ^k (Sinroirfung be§ Striegel geigt fidj

bobei in gnng ucrfdjiebener SBeife. 3ln mand)en Crten ift bic ^ai}{ ber @nt=
Ie[}nijngen audj im erftcu .^rieg§jal)r unoernnbert geblieben. 3n nnberen ging
fie auf bie .Oätfte, \a fogar ouf ein S)rittet gurücf

.

' SBieber anbere erreid)ten

fogar eine Steigerung ber (Sntlef)nungen, mic gum 33eifpiel Söigftabtl

(Sdjiefien), roo bie (i-nttef)nung§giffer von 22in auf 3sii) geftiegen ift.

a^on ber SIbIjaltung ber ^4^arteifdjule mufjte m ber 5Trieg§geit abgefe[)en

merben. 9(udj bic ,/^itbung§orbeit", bereu fünfter 3fi^n"9cmg im 9luguft li»14

fd)Iof5, luurbe für ^rieg§baucr fiftiert.
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